
25. Jtili 191e DEUTSChE MEDIZINISChE WOuiHEÑSC}1RI1T 25

Zum Verlauf des Paratyphus.
Von Dr. Koch, Stabsarzt d. R., z. Z. im .Felde.

Im Folgenden sollen Beobachtungen im Verlauf des Paratyphus B
und zum geringeren Teil auch Paratyphus A ganz kurz beschrieben
werden, die mir bei einer großen Anzahl bakteriologisch im Stuhl und
im Blut nachgewiesener Fälle auffielen, weil sie zum Teil noch
nirgends in der mir hier im Felde erreichbaren Literatur beschrieben
wurden, anderseits, weil auf sie in differentialdiagnostischer Hinsieht
in der Literatur nicht der entsprechende Wert gelegt wurde urd weil
ie zum Teil in geradem Gegensatz stehen zu denen anderer Beobachter.

Auf meiner Abteilung behandelte ich vom August 1916 bis Januar
1917 eine größere Anzahl bakteriologisch nachgewiesener Paratyphus-
fälle. Infolge ungünstiger äußerer Umstiinde habe ich von diesen 152
nur etwa die Hälfte genauer klinisch studieren und verfolgen können.
Von diesen Fällen warén 13 Paratyphus A, alle übrigen Paratyphus B.
Die FiLlie, bei denen Paratyphus A bakteriologisch nachgewiesen wurde,
werden in den folgenden Ausführungen besonders betont werden; sonst
bezieht sich alles Gesagte auf Paratyphus B.

Legen wir die Schottmüllersehe Einteilung zugrunde (cholera-
artige Form, Gastroenteritis paratyphosa, eigentlicher Paratyphus
abdominalis), so haben wir von dèr ersten Form keinen einzigen Fall
gesehen. Diesè Form scheint hier im Westen überhaupt sehr selten
vorzukommen.

Zu der zweiten Art, der Gastroenteritis paratyphosa, möchte ich
die dysenterieartige Form rechnen. Davon sahen wir vier Fälle.. (Im
Stuhl Paratyphus B nachgewiesen.)

Diese dysenterieartigen Fälle imponierten uns wie eine gewöhn.
liche Dysenterie. Plötzlicher Beginn, starkes Krankheitsgefiihl, Stuhl-
entleerungen 20-40mal am ['age mit mehr oder weniger starken
Tenesmen. Der Stuhl war rein blutig-schleimig und besserte sich ziem-
lich schnell unter der gewöhnlichen Behandlung mit Diät, Thermophor
und Atropin (subkutan). Es verdient besonders hervorgehoben zu
werden, daß nach unserer Erfahrung diese Fälle sich in keiner
einzigen Hinsieht, auch nicht im Fieberverlauf, abweichend
von der gewöhnlichen Dysenterie verhielten. Mehrere Fälle
habe ich in ihrem Verlauf rektoskopisch verfolgen können. Wie bei der
Dysenterie- so sah man auch hier stark geschwollene, intensiv gerötete
Schleinthaut mit fibrinös-eitrigen Belägen; wie bei der Dysenterie,
fielen auch hier im Beginn der Erkrankung die sehr zahlreichen bämor-
rhagischen Punkte auf der Schleimhaut auf. Die Muz war, wie bei der
gewöhnlichen Dysenterie, nicht zu fühlen. Nach acht Tagen mehr oder
weniger leichten Fiebers blieben die Kranken fieberfrei.

Zwei von diesen viei Fällen zeigten Besonderes. Bei einem Falle
befand sieh ungefähr 10 cm oberhalb des M. sphincter externus ein
ungefähr taubeneigroßer, djckgestielter Tumor, den ich mit einem an-
deren Kollegen für einen Granulationstumor ansprach. Bei der Rekto-
skopie zeigte sich die Oberfläche ganz glatt, gerötet wie die übrige
Schleimhaut. Mit der Fingerkuppe war er bei der Rektaluntersuchung
nur eben zu fühlen; infolgedessen konnte die Konsistenz nicht genau
festgestellt werden. Der Kranke wurde bald in die Etappe überführt,
und ich hörte nichts mehr von ihm.

Der andere Fall, der den Uebergang darstellt zur dritten Form
der Schottmüllerschen Einteilung, weicht insofern von den übrigen
ab, als er von vornherein einen äußerst schwerkranken Eindruck inaohté,
ähnlich dem der schweren toxischen Dysenterien, die nach unserer Er-
fahrung rettungslos verloren sind. Tiefliegende Augen, schwache
Flüsterstimme, kleiner, ganz weicher, frequenter Puls, dazm die 44-
maligen Entleerungen von blutig-eitrig-schleimigen Mssen zeigten,
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wie schwer krank der Mann war. Man konnte geradezu von Tag u
Tag den zunehmenden Schwund des Unterhautfettgewebes beobachten.

Das Fieber bewegte sich ungefähr 20 Tage lang in mittlerer Höhe,
zwischen 38 38,6°. Wiederholte bakteriologische Blut- und Stuhl-
untsuchungen hatten kein Ergebnis. Weil dieser Kranke eine derbe,
große, palpable Muz hatte, war uns von vornherein klar, daß es keine
Dysenterie war. Weil aber die dauernd wiederholten Stuhl- und Blut-
untersuchungen negativ verliefen, wii zu der Zeit in der Beurteilung
schwerer Paratyphusfälle noch keine größe Erfahrung gesammelt
hatten, so war uns die Diagnose nicht klar. Erst die Sektion schaffte
Aufklärung; aus der Muz wurden Reinkulturen von Paratyphus-B-
Bazillen gezüchtet. Der ganze Dickdarm war seiner Sch.leimbaut bis
auf einige winzige Inseichen entblößt (Prosektor Prof. Dietrich , Cöln).

Ein fünfter Fall, der rein dysenterieartig verlief, zeigte bakterio.
logisch im Stuhl Paratyphus-A-Bazillen; auch er wich in seinem Verlauf
in keiner Beziehung von dem Verlauf der gewöhnlichen Dysenterie ab.

Wir kommen zu. der dritten Gruppe, dem eigentlichen Paratyphus
abdominalis. Bezüglich der Eigenheiten, die mir bei ihm auffielen,
möchte ich mich ganz kurz äußern über: 1. den Beginn der Krankheit,
2. die Besouderh.eit der Fieberkurve, 3. das Verhalten der Muz, 4. das
Exanthem.

Der Beginn der Erkrankung ist entschieden akuter
als z. B. beim Typhus des Friedens. Die Kranken konnten in den
meisten Fällen genau den Tag der Erkrankung angeben, an dem sie
mit mehr oder minder starken Kopfschmerzen - diese wurden fast
ausnahmslos angegeben - , mit Frieren, mit allgemeiner Miidigkeit und
Schlapphcit im Graben oder auf dem Marsche erkrankten. Die über-
wiegende Mehrzahl gab auch Durchfall an, und nur wenige
hatten vorhr Verstopfung.

Aus dem akuteren Beginn nun zurzeit differentialdiagnostisehe
Schlüsse gegenüber dem Typhus ziehen zu wollen, halten wir nicht für
angängig. Ich betone, zurzeit, denn - ob infolge der Typhusschutz-
impfurg, lasse ich dahingestellt, ist aber sehr wahrscheinlich - der
Typhus hat im Laufe der Kriegszeit ein verändertes Gesicht gegenüber
seinem Friedensbilde angenämmen Als wir an einer anderen Stelle
des Kriegsschauplatzes sehr viele Typhen in Behandlung hatten, da
fièl uns an ilnen auch sehr oft der akutere Beginn auf.

An der Fieberkurve ist beim Paratyphus bemerkens-
wert, daß sie von vornherein zu Remissionen neigt. Wenn
überhaupt eire Kontinua, dann dauert sie nur einige (2 4) Tage. Im
allgemeiien überwiegt bei unseren Fällen der mehr oder minder stark
remittierende Charakter. Das istnach unserer Ansicht ein Punk t,
der gegenüber dem Typhus in die Augen springt. Aus Raum-
mangèl konnte ich die entprechenden Kurven nicht beifügen.

Nebenbei sei erwähnt, daß einige wenige Paratyphusfälle typische
Fürftágefieberkurven zeigten.

lu der weit überwiegenden Mehrzahl unserer Paratyphuserkran-
kungen war die Milz deutlich palpabel. Wenn Rössle 1) behaupte t,
,,beirn Paratyphus fehle die Milzschwellung (fast immer"),
so zeigen unsere Beobachtungen ein geradezu entgegen-
gesetztes Verhalten der Milz. Sowohl ir' vivo als auch in den Fällen,
die ad exitum kamen, kornnten wir am Krankenbett und unser Pathologe
(Prof. Dietrich, Cöln) auf dem Sektionstisch fast regelmäßig die
Milzvergrößerung feststellen. Worauf diese gegensätzliche Erfahrung
beruht, lasse ich dahingestellt.

Nun zum Exanthem beim Paratyphus. In 17 Fällen konnten
wir ein Exauthem beobachten. ini Mittel begann es am elften bis
zwölften Tage nach dem Beginn der Krankheit. Es war einige
Tage roseolös, wie beim Typhus, verwandelte sieh dnn aber
schnell in ein ausgesprochen papulöses Exanthem, also ein
Exanthem, das sich deutlich fühl- und sichtbar über das Niveau der
Haut erhebt. Im Mlttel verschwand das Exanthem nach fünf Tagen.
Dieser papulöse Charakter des Exanthems war in allen
Fällen ohne Ausnahme vorhanden. Es war am stärksteu am
Rumpf, etwas weniger stark an den Extremitäten. Die Papein hatten
im Durchschnitt 1 cm und waren ziemlich zahlreich in der. Ausbreitung.
Diese Papein waren bei einigen Kranken so ausgeprägt, daß man sie
auf den ersten. Blick als kleine Quaddein anzusprechen geneigt war,
Dieses Auftreten eines papulösen Exanthems beim Paratyphus wurde
auch ir' einem anderen Feldlazarett, das nahe bei uns lag, beobachtet,
aber als solches nicht erkannt, sondern für eine Urtikaria gehalten, wie
mir der betreffende junge Kollege mitteilte. - In einem Falle gelang
es, aus dem Preßsaft einer solchen Papel Paratyphus-B-Bazillen zu
züchten. - Bei mehreren Fällen, die dieses so regelmäßig auffallende
Exanthem zeigten, konnten wir schon aus dieser Erfahrung heraus die
Paratyphus-Diagnose stellen, bevor der bakteriologisph.e Bescheid über
das Galleblut eingelauf en war. - Ich weiß nicht, ob beim Typhus ein
derartiges Exanthem vorkommt. Daß aber eine derartige Regel-

1) 1. Jahreskurs f. ärztl. Fortbildg., Januarheft. 1917 S. 42.

mäßigkeit beim Paratyphus vorkommt, wie bei unseren
Fällen, ist meines Wissens noch nicht mitgeteilt. ist dieses
Exanthem bei typhösen Erkrankungen vorhanden, so bin
ich geneigt, mit einer an Sicherheit grenzenden Wahrsehein-
lichkeit einen Paratyphus zu diagnostizieren. -

Die Zahl meiner Exanthemfälle beim Paratyphus ist noch zu
gering, um darauf eine absolut sichere Diagnose aufbauen zu wollen,
aber in Zukunft muß dieser Faktor doch sehr mit in Betracht gezogen
werden. (In späterer Zeit, Winter 1917/18, beobachtete ich dasselbe
Exanthem wiederholt beim Paratyphus.) In 6 von den 17 Exanthem-
fällen wurde im Blut Paratyphus A nachgewiesen, in den übrigen
Paratyphus B. Ein Unterschied des Exanthems beim Paratyphus A
und B konnte nicht festgestellt werden.

Zum Schluß noch einige allgemeine Bemerkungen.
Auch nur einigermaßen auffallende Unterschiede im Verlauf von

Paratyphus B und A konnten wir nicht feststellen, höchstens, daß
Paratyphus A eher etwas schwerer verläuft als Paratyphus B und daß
der Paratyphus A weniger ausgesprochene Tendenz zu Remissionen
zeigt. - Daß, wie beim Fünftagefieber, heftige Schienbeinschmerzen
vorkommen, ist auch uns aufgefallen. - Ueber die Bewertung des
Blutbildes beim Paratyphus möchten wir uns sehr vorsichtig aus-
drücken. So stark ausgesprochene Leukopenien, wie z. B. beim Friedens-
typhus, haben wir nur in sehr seltenen Fällen gefunden. In der Mehr-
zahl der Fälle, auch der schwer verlaufenen, ist die Anzahl der weißen
Blutkörperchen nur in mäßigem Grade herabgesetzt (z. B. bei 39,5°
9-10000 Leukozyten).

Die qualitativen Veränderungen im Blut - Vermehrung der ein-
kernigen weißen Zellen - konnten für uns in keiner Weise mehr maß-
gebend sein in differentialdiagnostischer Hinsicht. Schonl9l5 konnten
wir bei Gesunden - zum Teil stellten wir Untersuchungen bei uns
selbst an - oft eine enorme Vermehrung der einzelligen weißen Blut-
elemente feststellen. Schon damals (1915) suchten wir die Erklärung
für diese qualitative Veränderung des Blutbildes inn den wiederholten
Typhusschutzimpf ungen, Ueberlegungen, die mit den vor kurzem von
Ku e ne berg er veröffentlichten im Einklang stehen würden.
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